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Causa siii, causa prima et causa essendi.
Mit besonderer Berücksichtigung von Schopenhauer's Kritik Spinoza's.

Von

Dr. B. SeligUowitz in Berlin.

Keinem geringeren als Schopenhauer, der sonst doch kritisch
genug zu Werke geht, ist eine Verwechselung zweier Begriffe
unterlaufen, die auch nach ihm noch Manchen auf falsche Bahn
gelockt und zu Missverständnissen geführt hat. In seinem „Satz
vom zureichenden Grunde" ergeht er sich in den bekannten Wen-
dungen gegen die causa sui bei Spinoza, welchen Begriff er mit
dem so oft genannten der causa prima identificiert. So sagt er
daselbst S. 32 (3. Aufl.): „Was nämlich Cartesius nur ideal, nur
subjektiv, d. h« nur für uns nur zum Behuf der Erkenntnis, näm-
lich des Beweises des Daseins Gottes aufgestellt hatte, das nahm
Spinoza real und objektiv, als das wirkliche Verhältnis Gottes zur
Welt. .' . So sehe ich meinerseits in causa sui nur eine contra-
dictio in adjecto, ein Vorher, was nachher ist, ein freches Macht-
wort, die unendliche Causalkette abzuschneiden . . ." Auf Seite 51
geht er dann specieller auf diesen Gegenstand ein: „Aber was
haben denn unsere . . . deutschen Philosophen für den so teuern
kosmologischen Beweis gethan, nachdem nämlich Kant. . . ihm die
totliche Wunde beigebracht hatte? Da war nämlich guter Rat
teuer; denn . . , causa prima ist ebenso wie causa sui eine contra-
dictio in adiecto . . . Eine erste Ursache ist gerade und genau so
undenkbar wie dfe Stelle, wo der Raum ein Ende hat, oder der
Augenblick, da die Zeit einen Anfang ,nahnou Denn jede Ursach
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ist eine Veränderung, bei der man sich nach der ihr vorher-
gegangenen Veränderung, durch die sie herbeigeführt würde, not-
\vendig fragen muss, und so ad infinitum. Nicht einmal ein erster
Zustand der Materie ist denkbar, aus dem, da er nicht noch immer
ist, alle folgenden hervorgegangen wären. Denn wäre er an sich
ihre Ursache gewesen, so hätten auch sie schon von jeher sein
müssen, also der jetzige nicht erst jetzt. Fing er aber erst zu einer
gewissen Zeit an, causal zu werden, so muss ihn.zu der Zeit etwas
verändert haben, damit er aufhörte zu ruhen, dann aber ist
etwas hinzugetreten, eine Veränderung vorgegangen, nach deren
Ursache, d. h. einer ihr vorhergegangenen Veränderung wir so-
gleich fragen müssen, und wir sind wieder auf der Leiter der Ur-
sachen und werden hoher und höher hinaufgepeitscht von dem un-
erbittlichen Gesetze der Causalität, — in infinitum, in infinitum."

\ Der Begriff causa sui bei Spinoza birgt bekanntlich noch
; manche andere Schwierigkeiten in sich, deren Lösung bereits von

mehreren Seiten versucht worden ist Hegel hat diesen Begriif
dann weiter ausgebildet und sein System darauf aufgebaut, indem
er daraus den Begriff der Entwickelung geschaffen hat. Spinoza
jedoch giebt in seiner Definition diesem Begriffe eine ganz andere
Bedeutung, Er definiert das causa sui dahin „cuius essentia in-
volvit existentiam** Es kommt also bei der Bestiifamung dieses
Begriffes hauptsächlich auf die Untrennbarkeit des Wesens von der
Existenz an. Nun aber giebt es hinsichtlich der Auffassung des
Substanzbegriffes, welcher dieses causa sui zu seiner Wesensbestim-
mung hat, zwei Möglichkeiten: entweder ist die innere Wesens-
bestimmung der Substanz eine feste und unabänderliche, nach
allen Seiten von Ewigkeit abgeschlossene und demnach jeder
weiteren Entwickelung, jeder weiteren Handlung unfähig, oder wir
haben sie als eine lebendige entwicklungsfähige zu betrachten. Die
erstere Eventualität, welche Spinoza durch dio formale Bestimmung
seiner Substanz gewählt zu haben scheint, birgt in sich die
Schwierigkeit, wie denn die Essenz die Existenz begründen kann,
da nach meiner Voraussetzung die Essenz zu keinem Zeitpunkte
ohne die Existenz begriffen werden kann- Soll aber die Existenz
ein rein mathematisches Folgern &eio, dann wäre nicht einzusehen,
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wie Spinoza die Essenz, die doch nur ein logischer Grund und
demnach eine reine Abstraktion, eine reine Beziehung nach dem
mittelalterlichen Realismus ist, objektivieren darf.

Eine fernere Schwierigkeit, die in dieser Auffassung liegt, be-
steht darin, dass es dann unerklärlich bleibt, wie die Substanz da-
zu kommt, aus der Unendlichkeit heraus die beiden Attribute der
extensio und cogitatio heraustreten zu lassen und in Modi ausein-
anderzugehen, umsomehr, als doch dieses System keine konsequente
Entwickelung zulässt. Diese zweite Auffassung steht aber in
offenbarem Widerspruche mit der metaphysischen Auffassung von
Spinoza's System. Denn, ist die Substanz unendlich vollkommen
und ist in Folge dessen alles Mögliche in ihr enthalten — andern-
falls würde sie doch einen Mangel äussern, den sie ergänzen müsste
— so bleibt es unerklärt, wie in ihr eine sich verändernde Ent-
wickelung, die wir in der Welt wahrnahmen, vorgehen kann, da
jedes Princip zur Veränderung in einer vollkommenen Substanz
fehlt, und so kommt die ganze Veränderung des Geschehens in
der Welt in Frage. - .

Diese Schwierigkeiten sind schon, wie Eingangs erwähnt, viel-
fach als fühlbare Mängel empfunden worden. Schopenhauer, der
darauf nicht eingeht, hat nun durch sein Zusammenwerfen der
beiden Begriffe von causa sui und causa prima, die Spinoza selbst
scharf von einander getrennt hat, eine neue Schwierigkeit geschaffen,
indem er die contradictio in adiecto des causa prima auch auf das
causa sui bezog.

Ehe wir jedoch darauf näher eingehen, wollen wir uns noch-
mals die Lehre Spinoza's über das Verhältnis der Substanz und
ihrer Attribute zu den einzelnen Modis wie der Modi untereinander,
welches für unser Thema von grosser Wichtigkeit ist, vergegen-
wärtigen; und zwar wollen wir uns der leichteren TJebersichtlich-
keit halber an den tractatus brevis halten, in welchem 'die Lehre
Spinoza's namentlich über dies Verhältnis deutlicher ausgedrückt
ist. Nachdem Spinoza, im ersten Teile des Traktats zur Schluss-
folgerung gelangt ist, dass die Natur, die Totalität alles Seienden
und die unendliche H Substanz wesensgleich sind, und . dass — da
keine zwei wesensgleiche Substanzen existieren,, die ' eine, ewige
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Substanz deus sive natura ist, schliesst er weiter auf die Einheit
der Natur. Sie ist nach seiner Lehre die allumfassende, einzige
Substanz, in der die Selbständigkeit der beiden Attribute der
extensio und cogitatio untergeht, und indem sie so die einzige
Trägerin von allem ist, ist alles Besondere nur als Bestimmung,
Eigenschaft dieses einen Seins zu denken. Aus dieser Naturauf-
fassung entsteht aber eine Schwierigkeit, auf die er- im ersten
Dialog näher "eingeht Halten wir die Substanz als Einheit, d. h.
als die eine Kraft fest, aus der die einzelnen Modi hervorgehen,
so kann sie nicht zugleich das Yiele der einzelnen Dinge sein. Ist
aber die Substanz als Ursache von den einzelnen Dingen getrennt,
dann kommt der Pantheismus in Frage. Diese Schwierigkeit ver-
anlagt ihn nun zur Einführung von causa irnmanens. Durch den
Begriff der causa immanens wird die Melheit der Dinge zur un-
endlichen Einheit gebracht Die causa immanens ist eine solche,
welche die Wirkung nicht aus sich entlässt, sondern in sich befasst,
das Wesen derselben ausmachend. So wie der Verstand Ursache seiner
Ideen ist, sofern sie von ihm abhangen, und zugleich ihre Totalität
ausmacht so ist auch die ewige Substanz einerseits immanente Ur-
sache ihrer Wirkungen, andererseits macht sie ihre Totalitat aus.

Das Verhältnis der Substanz zu den einzelnen Modis hat aber
noch eine andere Schwierigkeit, auf die Spinoza im zweiten Dialogen-
fragment zu sprechen kommt. Es wird da die Frage aufgeworfen:
Wenn Gott die immanente Ursache der Dinge igt, so müssen auch
die einzelnen Dinge der immanenten Ursache gemäss, die unver-
änderlich ist, unveränderlich und unvergänglich sein. Dagegen
spricht aber die Erfahrung; die Dinge entstehen und vergehen und
folgen einander im Lauf der Zeit* Es muss also entweder das
Wesen der unendlichen Substanzen nicht mehr darin enthalten
^ein, womit der Pantheismus in die Brüche geht, oder die Dinge
müssen unvergänglich und unveränderlich sein. Diese Schwierig-
keit veranlagt Sp. zur Unterscheidung zwischen causa efficient et
conditio sine qua nun* Die 'caösa efficiens ist die wesentlich
hervorbringende Ui>ach<% die den einzelnen veränderlichen Dingen
gegenüber ein Allgemeine« ist, während die für den einzelnen Fall
eintretende Bedingung nur die conditio sine qua non ist. Die eigent-
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lieh schaffende, hervorbringende Ursache ist überall die unendliche
Substanz. Diese schaffende Ursache/ dieses absolute, schrankenlose
und bedingungslose Sein wird in der Welt der einzelnen Modi
durch die Form des Mechanismus zu einer bestimmten Form ihrer
Existenz bestimmt. Durch die Trübung des Mechanismus wird das
Ewige, an sich Unveränderliche gleichsam rein zeitliches, an einen
bestimmten Ort gebundenes, vergängliches Einzelding (S. 33 Siegw.
Uebers.). *Sp. illustrirt den Unterschied zwischen causa efficiens
et conditio sine qua non durch folgendes Beispiel: Um ein Zimmer
zu erleuchten, öffne ich ein Fenster, die Oeffmmg des Fensters
bewirkt aber nun nicht etwa das Licht, sondern macht nur mög-
lich, dass es eindringen kann. Die Sonnenstrahlen sind die causa
efficiens, das Oeffnen des Fensters die conditio sine qua non. —
Die eigentliche Ursache, dass ein Körper in Bewegung gerät, ist
die Bewegung, der Stoss an den Körper nur Bedingung. Aus der
Substanz gehen alle eigentlichen Wirkungen oder die causae effi-
cientes hervor, während die conditio sine qua non in den einzelnen
Modis liegt. Die einzelnen Dinge* haben demnach eine doppelte
Beziehung: einmal zu der unendlichen Substanz, von welcher sie
ihr wahres Wesen, das zeitlos und unveränderlich ist, erhalten,
andererseits zu den ändern endlichen Dingen, von denen ihre be-
stimmte Form, ihr zeitliches Dasein abhängt

Nach dieser Auseinandersetzung können wir nun an .das eigent-
liche Thema herangehen. Wenn L. Busse (Essenz und Existenz
bei Spinoza V. J. Sehr. X.) die Essenz und Existenz der Dinge bei
Spinoza mit dem Kantischen „Sein an sich" und den „Erscheinungen"
charakterisiert, glaube ich noch einen weiteren Schritt wagen zu
können. Ich behaupte, dass die causa ultima oder conditio sine
qua non des Spinoza hinsichtlich der Giltigkeit dieses Begriffs der
Kantischen Kategorie der Causalität entspricht, welche nach Kant
nur innerhalb des Gebietes der Erfahrung Anwendung und Giltig-
keit hat und die zu einer causa prima nie führen kann. Mit dem
Unterschiede jedoch, dass nach Spinoza die entfernten Ursachen,
oder, in seinen Terminis zu reden, die einzelnen Modi in der un-
endlichen ewigen Substanz ihren realen Urgrund haben und wirk-
liche Bilder von ihr sind, während nach Kant die in der Erfahrung
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gegebenen Dingo mit dorn Dingo an sich nichts Gemeinschaftliches
haben. Wenn also Spinoza .von den in der Erfahrung gegebenen
Dingen oder den einzelnen Modis eine causa prima suchen würde —
nach Analogie der gewöhnlichen Vorstellung als die oberste Sprosse
einer Leiter —, in welcher die einfache Begründung der Wirklichkeit
läge, dann wäre dies allerdings eine contradictio in adjecto und eine
Ursache von dieser Kette der Veränderungen ganz ebenso undenkbar,
wie die Stelle, wo der Raum ein Ende hat, oder der Augenblick, da
die Zeit einen Anfang nahm. Allein Spinoza war sich wohl be-
wusst, dass wir mit den blossen Beziehungen oder wirkenden
Kräften, welche zwischen den sinnlichen wahrnehmbaren Objekten
obwalten, in der Erkenntnis des Wesens derselben nicht weit
kommen, indem keinerlei Wirkung, welche zwischen den Objekten
selbst obwaltet, gebraucht werden kann, um diese Objekte selbst
zu konstruieren. Alle Deduktionen, die Materie zu konstruieren,
setzen stillschweigend die körperliche Wirklichkeit voraus. So sagt
Trendelenburg (Log. Unters,) über Kantfs Construktion der Materie
aus Attraktions- und Repulsionskräften: „Kant behält Teile, die
sich abstossen und anziehen; in diese Vorstellung der Teile schleicht
sich die Materie unbegriffen wieder ein als das Substrat jener
Kräfte, woran Attraktion und Repulsion gleichsam haften. Die
dynamische Ansicht ist also nicht vollzogen, die Kräfte der Be-
wegung sind von einem unbekannten Dinge getragen, das nicht
mehr Bewegung, sondern materieller Natur ist." Von demselben
Gesichtepunkte kritisiert auch Leibnitz die kartesianische Substanz
der Ausdehnung, indem Ausdehnung etwas voraussetzt, was aus-
gedehnt ist, ohne dies voraussetzende Objekt aber der ganze Be-
griff der Ausdehnung ein Nonsens ist» Dio ganze in der Erfahrung
gegebene Kette von Ursache und Wirkung, welche auf die drei
primitiven Begriffe: Raum, Stoff und Bewegung reduciert werden
kann, kann uns höchstens die Frage beantworten, warum ein Ding
gerade zu dieser Zeit an jenem Orte so und HO beschaffen sei,
nicht aber, warum es überhaupt sei. Spinoza suchte daher nicht
die einfache Begründung aller zwischen den einzelner Modis
wahrnehmbaren Veränderungen^ sondern die ganze solidarisch zu-

sammenhängende Stufenleiter der Seiuseutwicklung für die ganze
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Welt mit allen ihren Formen und Gestaltungen des Daseins in
jedem Augenblicke, ein unendliches, nach allen Dimensionen hin
unbegrenztes Wesen als den genannten Urgrund des Seins zu
statuieren. In dieser substanziellen Wesensgemeinschaft aller Dinge
fand er die Möglichkeit, dass die Zustände des einen Dinges wirk-
same Gründe für die Zustände des ändern sind. Jedes einzelne
Ding ist also in doppelter Beziehung zu betrachten: erstens als
auf einander bezogen, und von diesem Gesichtspunkte aus hat es
eine zeitliche Entwickelung und Veränderung, so dass in jedem
Zeitpunkte die Wirklichkeit einen besonderen Stand, ein besonderes
Ansehen hat, unterschieden von den früheren Zeitpunkten. Dieser
unendliche Verlauf von Beziehungen der Dinge unter einander,
diese unendliche Kette von Bedingungen und Bedingtem gehört
andererseits in ihrer Totalität der unendlichen Energie des Daseins
oder der Substanz an, deren Wirken und Sein, Essenz und Existenz
zusammenfällt und weder zeitlich noch räumlich ist; das Wirken
der Substanz ist nicht als ein Fortrücken oder Uebergehen von
einem Objekt zum ändern, noch als ein Fortschritt von einem Zeit-
punkte zum ändern, sonderirals ein unendlich fortwirkendes Sein
zu betrachten. In dieser unendlichen Substanz aber haben \vir
nicht nur die Möglichkeit der Wesensgemeinschaft aller Dinge zu
suchen, wodurch Zustände des einen Dinges begründete Bedingungen
für die anderen sind, sondern die objektive Wirklichkeit derselben.
Diese doppelte Beziehung der Dinge zu einander und zur ewigen
Substanz ist im cog. met. I, 2 deutlich ausgesprochen: „Esse essentiae
nil aliud est, quam modus ille, quo res creatae in attributis Dei
comprehenduntur; esse existentiae est ipsa rerum essentia extra
Deum et in se considerata tribuiturque rebus, postquain a Deo
creatae' sunt." Die Essenz der einzelnen Dinge ist als real in der
unendlichen Substanz enthalten und demnach zeitlos in aller Ewig-
keit wirkend, die Existenz, oder was dasselbe ist, die durch Zeit,
Raum und Beschaffenheit bestimmten Dinge sind extra Deum,
quasi aus der Substanz herausgefallen. Wenn wir ' nun das Ver-
hältnis der Substanz zu den einzelnen Modis näher verstehen wollen,
so müssen wir nach Spinoza in ihr ein zweifaches suchen. Die
Seinsbegründung für, die in der Erfahrung gegebenen Objekte und-
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daneben die unendlich hervorgehende Energie für die zwischen den
Objekten zeitlich wirkenden Kräfte, die an sich zu ihrer Vollendung
oder Ausführung keines Zeitverlaufes bedarf, indem sie in jedem
Zeitaugenblicke vollständig gesetzt ist; nur die conditio sine qua
non ist von der Zeit abhängig. Bei der unzähligen Menge von
den jedem einzelnen Stoffe anhaftenden Eigenschaften, indem je
nach der Umgebung dieselben ein verschiedenartiges Verhalten
zeigen, weisen irgend welche bestimmte Stoffteilchen beständig
unter den gleichen Bedingungen das gleiche Verhalten auf. Der-
selbe Stoff in derselben Umgebung hat immer dieselben Eigen-
schaften; mögen auch die allergrössten Veränderungen dazwischen
treten, sobald die früheren Bedingungen eingetreten sind, zeigt der-
selbe Stoff immer dasselbe Verhalten und bekundet hiermit, dass
seine innerste Natur, sein innerstes Wesen, seine Beziehung zur
unendlichen Substanz ewig -dasselbe bleibt und nie auf eine höhere
Stufe der Wirklichkeit hinaufgeführt werden kann. \Ver also mit
Spinoza unter dem Begriff causa sui nicht die erste der zwischen
den in Beziehung stehenden wirksamen Kräfte sieht, sondern die
hinter dem wahrnehmbaren Stoffe in der Unendlichkeit wirkende
Energie versteht, die erst innerhalb des Mechanismus in Zeit, Raum
und Bewegung sich gleichsam auseinanderzieht, der macht sich des
Vorwurfes Schopenhauers keineswegs schuldig.

Genau dieselbe doppelte Beziehung einerseits zu den endlichen
Objekten, anderseits zur unendlichen Substanz finden wir in Kant's
Lehre von dem empirischen und intellegibeln Charakter.

Der kosinologische Widerstreit zwischen Freiheit und Not-
wendigkeit besteht nach Kant darin, dass die Notwendigkeit, in
welcher jede Ursache die Wirkung einer ihr vorhergehenden ist,
zur blossen Form der Erscheinung d. h. der Vorstellung wird, die
Freiheit aber dem Dinge an sich, das jenseits der Erscheinung ist,
zugeteilt wird. Ware nun die Notwendigkeit das Reale, so gäbe
es keine Freiheit; es bleibt demnach nichts anderes übrig als die
Freiheit zum einzigen Realen zu machen und den Causakusammen-
hang zum blossen Verhältnis der Erscheinung öder Vorstellung
herabzusetzen, welchen die Freiheit als intellegible.s Substrat zu
Grunde liegt* Erscheinungen als blosse Vorstellungen müssen
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noch Gründe haben, die nicht Erscheinungen sind. Diese Gründe
liegen in der Freiheit als intellegibler Ursache, welche über der
Reihe der Erscheinungen steht. Auf diese Weise will nun Kant
Freiheit und Notwendigkeit der Handlungen der Menschen ver-
einigen. Die Handlungen der Menschen sind notwendig, indem sie
durch etwas Vorhergehendes in der Zeit bedingt sind; und 'wenn
wir alle Erscheinungen der Willkür des Menschen bis auf den
Grund erforschen könnten, so würde es keine menschliche Handlung
geben, die wir nicht mit Gewissheit vorhersagen und aus ihren not-
wendigen Bedingungen als notwendig erkennen könnten. Aber die
Freiheit des Menschen mit dem intellegibelen Charakter steht über
der Zeit; in ihr ist kein Vorher und Nachher; sie ist beharrliche
Bedingung aller willkürlichen Handlungen, unter denen der Mensch
erscheint; sie ist in allen Handlungen des Menschen, bei allen Zeit-
umständen gegenwärtig und das Sinnenleben hat in Ansehung des
intellegibeln Bewusstseins absolute Einheit, und muss nach der ab-
soluten Spontaneität der Freiheit beurteilt werden.

Ist nun die Freiheit etwas anderes als die eine Substanz,
welche in der Reihe der notwendigen Erscheinungen der Sinnen-
welt sich selbst expliciert und darin die Reihe der Accidenzen hat?
Denn so ist zwar jede einzelne Erscheinung, durch vorgehende be-
dingt, aber sie ist zugleich frei insofern, als sie als Modifikation
der Substanz unmittelbar entspringt. Wie nun Kant die Freiheit da-
durch rettet, dass er über die Reihe der einzelnen Dinge hinausgeht
und sie in die intellegible Ursache verlegt, die über der Reihe der Er-
scheinungen steht, ebenso rettet Spinoza die substantielle Wesens-
gemeinschaft der einzelnen Modi oder Accidenzen, dass er über die
Reihe der Erscheinungen hinausgeht und sie in der unendlichen
Substanz findet, als der absoluten Einheit, die über der Reihe der
einzelnen Modi steht. Die Substantialität oder das causa sui kann
nicht, wie missverstanden worden, den einzelnen Gliedern der Reihe,
sondern nur der absoluten Einheit der Reihe zukommen. .

Schliessen wir uns aber gar der Ansicht Trendelenburg's und
Erdmann's hinsichtlich der Realität der Attribute bei Spinoza an;
wonach die unendliche Substanz in Wahrheit das ens absolutum
indeterminatum ist, die Attribute nur Vorstellungs- und Auf-
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fassungsweisen des Vorstandes sind und mithin alle Unterschiede
in der sinnlichen Welt, die ganze Mannigfaltigkeit der erscheinen-
den Dinge nur in den auflassenden Verstand fallen (oder \vie sich
Erdmann ausdrückt „die natura naturata ist die Betrachtungsweise
der Imagination, die in ihrer Eigenschaft die Dinge isoliert"), so
lässt sich die Grundanschäuuug Spinoza's hinsichtlich des Ansich-
seienden der AVeit, mit derjenigen Schopenhauer's in ganz nahe
Beziehung bringen. Denn da nach Schopenhauer die Kategorie der
Causalität, sowie die Formen von Raum und Zeit und somit die
nur auf letzterem beruhende Vielheit und Vereinzelung des Seien-
den nur für die Welt der Erscheinungen Gültigkeit habe, so müsse
der Wille als grundlos (sv ) gedacht werden. Der Unter-
schied zwischen beiden Grundanschauungen würde nur darin be-
stehen, dass wahrend nach Spinoza die unendliche Substanz nicht
unter dem Gesichtspunkte der Entwickelung begriffen werden darf,
da nach ihm die Substanz nie vollkommen worden kann, und dem-
nach die Welt nicht als Entwickelung der Substanz betrachtet
werden darf, sondern als mathematische Folge begriffen werden
muss, nach Schopenhauer dagegen der Wille ewige Entwickelungs-
stufen hat, in welchen er sich objektiviert.

Wir wollen nun auf den letzteren Punkt etwas näher eingehen,
da wir bei dieser Gelegenheit die eingangs erwähnten Schwierig-
keiten, welche hinsichtlich des Verhältnisses der Substanz zu den
Modis entsteht, zu losen gedenken.

Wenn wir mit Spinoza der Substanz jedes Selbstbewusstsein,
jede lebendige Persönlichkeit, die auf einen Zweck hinausarbeite,
absprechen, so bleiben hinsichtlich das Verhältnisses zwischen
Substanz und Welt, wie wir bereits oben gesehen, zwei Möglich-
keiten übrig; Entweder die innere Wesensbestimmtheit Gottes ist
eine feste unabänderliche, seiner Natur nach von Ewigkeit nach
allen Seiten hin abgeschlossen, oder sie ist eine lebendige, beweg-
liche, entwicklungsfähige. Der erstere Weg, den Spinoza durch
*eine formale Bestimmung der Substanz gewählt zu haben scheint,
würde das Verhältnis zwischen Substanz und Modis lediglich als
das ewige Bestehen eines logischen Bandes von Grund und Folge

den Seiosmomenten der Substanz betrachten, uod en
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wurde demnach weder iu der Substanz noch in den Modis ein
Princip der Veränderung zu finden sein. Denn eine Entwickelung,
oder, was dasselbe ist, eine Veränderung können wir uns nur vor-
stellen als die Entwickelung des minder Vollkommenen zu einer
höheren Stufe, oder der blossen Möglichkeit zur Wirklichkeit.
Dieses Prinzip der Veränderung ist aber bei der unendlichen
vollkommenen Substanz Spinoza's nicht zulässig; -denn die Substanz
ist ihm der Inbegriff alles Möglichen. — Die zweite Möglich-
keit hilft uns zwar über diese Schwierigkeit hinweg, allein sie
steht, wie schon erwähnt, mit einer formalistischen Erklärung der
Substanz in einem offenbaren Widerspruche mit Sp.'s System.

Nur einen einzigen Mittelweg giebt es, um diesen Widerspruch
hinsichtlich des Verhältnisses der Substanz zu den Modis zu be-
seitigen, Aehnlich wie nach Schopenhauer in dem Willen, welchen
wir ebenfalls als die immanente Ursache der ganzen Erscheinungs-
welt betrachten müssen, jeder Gegensatz von Denken und Aus-
dehnung verschwindet und der Intellekt nur der Spiegel ist> wo-
durch der metaphysische Wille, der wieder mit dem Unterschiede
von Subjekt und Objekt, noch von Ausdehnung und Denken be-
haftet ist, in Raum und Zeit und Causalität. ausgezogen wird, so
wie er den Willen zum schöpferischen Princip der Welt macht,
während er an sich das Beharrende und Unveränderliche ist, eben-
so ist nach Spinoza der denkende Verstand der Spiegel, durch
welchen das ewige, unveränderliche Sein hindurchgeht und dadurch
auseinahdergezogen wird in viele auf einander folgende und neben-
einanderseiende Existenzformen. Und so erscheint der blossen
Imagination das ewige, unveränderliche, jeder Weiterentwickelung
unzugängliche Sein der Substanz ein Besonderes, Zeitliches, Ver-
änderliches. Während jedoch Schopenhauer den Schlüssel zum
innern Verhältnisse der Natur in unserm eigenen Selbst sucht in
der in den willkürlichen Bewegungen hervortretenden Willenskraft
und von diesem uns bekannten Willen auf das Ansichseiende der
Erscheinungen schliesst, gelangt Spinoza zu seiner Substanz oder
causa sui vermittels der adaequaten Ideen oder der Vernunft, in-
dem er von den Formen des Intellektes abstrahiert -und so den
metaphysischen Urgrund des Seienden gelangt/
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II.
Ein weiteres Missverständnis ist Schopenhauer daselbst (S. 32)

in seiner Kritik des bei Wolf zuerst vorkommenden Begriffes von
causa essendi begegnet „Principium, sagt er (Wolf) hier ferner,
dicitur id, quod in se continet rationem alterius, und er unter-
scheidet drei Arten desselben, nämlich 1) principium fiendi (causa)
das er definiert als ratio actualitatis alterius; e. gr. si lapis calescit,
ignis aut radii solares sunt rationes, cur calor lapidi insit. —
2) principium essendi, das er definiert; ratio possibilitatis alterius:
in eodem exemplo, ratio possibilitatis, cur lapis calorem recipere
possit est in essentia seu modo compositions lapidis .. . Aus
diesem wissen wir, in Beziehung auf Wolfs Beispiel vom Stein,
dass Veränderungen als Wirkungen von Ursachen möglich sind,
d. h. ein Zustand auf einen anderen folgen kann, wenn dieser die
Bedingungen zu jenem enthalt: Hier finden wir, als Wirkung, den
Zustand des Wannseins des Steins und, als Ursach, den ihm vor-
hergehenden der endlichen Wärmekapacität und seiner Berührung
mit freier Wärme. Dass nun Wolf die zuerst genannte Beschaffen-
heit dieses Zustandes principium essendi und die zweite principium
fiendi nennen will, beruht auf einer Täuschung, die ihm daraus
entsteht, dass die auf der Seite des Steins liegenden Bedingungen
bleibender sind und daher auf die übrigen länger warten können.
Dass nämlich der Stein ein solcher ist, wie er ist, von solcher
chemischen Beschaffenheit, die so und soviel specifische Wärme,
folglich eine im umgekehrten Verhältnisse derselben stehende
Wännekapacitat mit sich bringt, ist eben wie andererseits sein in
Beruhren mit freier Wärme kommen, Folge einer Kette früherer
Ursachen, sämmtlich principiorum fiendi: das Zusammentreffen
beiderseitiger Umstände aber macht allererst den Zustand aus, der
als Ursach, die Erwärmung als Wirkung bedingt. Nirgends bleibt
dabei Raum für Wolfs principium essendi, das ich daher nicht
anerkenne —"

Diese Kritik Sdhu'e, go einfach und einleuchtend sie auf den
ersten Blick erscheint, ist ganz hinfällig, wenn wir das in der Er-
fahrung gegebene Verhältnis zwischen Ursache und Wirkung in die
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Wollische Sprache übersetzen. In seiner Ontologie lehrt W,, dass
den einfachen Wesen oder Substanzen, aus denen die Korper zu-
sammengesetzt sind, Kräfte zukommen, welche den zureichenden
Grund für die4 Wirklichkeit einer Thätigkeit enthalten. Jede Kraft
aber besteht in dem fortwährenden Streben zu wirken, Verände-
rungen hervorzubringen, und mithin besteht das Wesen der ein-
fachen Substanz in der Thätigkeit. Diese Krafteinheiten, welche
also die Träger der objektiven Realität sind, sind aber, da sie
unteilbar und unausgedehnt sind, weder mit der Eigenschaft der
Ausdehnung, noch mit der der Bewegung zu identificiren. Wenn
sich Wolf auch über das eigentliche Wesen derselben etwas anzu-
geben nicht getraute, so schreibt er denselben doch wenigstens
Activität und Passivität zu (Kosmol, gen. § 196 | Ontol. § 760).
Diese Krafteinheiten sind nun nach W. als die Quelle der zwischen
-den zusammengesetzten Körpern stattfindenden'Beziehungen zu be-
trachten, so dass die zwischen den phänomena substantiata statt-
findenden Beziehungen erst eine Folge von den zwischen den Kraft-
einheiten stattgefundenen sind. Haben wir es nun nach Wolf hin-
sichtlich des Causalbegriffes mit Krafteinheiten zu thun, welche erst
durch die verworrene Vorstellung ihrer Verhältnisse zu einander
in uns die Anschauung des räumlich Ausgedehnten, der körper-
lichen Masse bewirken, dann erklärt sich das Beispiel, welches W.
zur Veranschaulichung der causa essendi anführt, folgendermaßen:
Wenn die Sonnenstrahlen den Stein erwärmen, so ist die Sonne
blos ein phänomen substantiatum, d. h. eine Vorstellung in uns,
indem die Kraftwesenheiten erst in der Seele vermittelst der vis
repraesentativa derselben zur Vorstellung der Sonne und ihrer Eigen-
schaften werden; ebenso ist der Stein in W.'s Sprache übersetzt,
ein Complex von Kraftwesenheiten, welche durch das Zusammen-
treffen mit der vis repraesentativa der Seele die Vorstellung des
Steines hervorrufen. Treffen nun die Sonnenstrahlen mit dem Steine
zusammen, so heisst dies: die Kraftwesenheiten der .Vorstellung
der Sonne treffen mit den Kraftwesenheiten der Vorstellung des
Steins in die Form, des Zusammenhanges, und es entsteht die
Wechselwirkungsform des .Warmsems. Hinsichtlich dieser Kraft-
einheiten selbst lässt sich aber keineswegs von einem Wirkenden
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und Bewirkten sprechen, ebensowenig wie von einem Vorhergehen-
den und Nachfolgenden, sondern sie sind stets gleich gegenwärtig,
in steter Beziehung von Aktion und Reaktion zu einander stehend.
Es lässt sich, kurz, nach dieser Anschauung niemals von einem
rein passiven Verhalten der Wirkung reden; denn dasjenige, was
uns in der Sinnenwelt als bewirkt erscheint, ist nichts als eine
bestimmte Reaktion der Kraftwesenheit, die von der Individualität
der letzteren abhängt Die Selbständigkeit einer solchen Kraft-
einheit aber können wir uns nicht anders denken, als in ihrer Ab-
geschlossenheit gegen andere, d, h. auf die Einwirkung anderer in
einer bestimmten Weise reagierend. Eine reine Passivität anzu-
nehmen, wäre überhaupt undenkbar, da jede Aktion auf ein leeres
Nichts, d. h. auf ein Ding, welches keinen Widerstand leistet, ein
Nichts hervorbringen musste. Dass W. bei seinem Beispiele nicht
an die scheinbar mechanische Gausalität, sondern an die Kraft-
einheiten gedacht hat, welche erst die verworrene Vorstellung des
Körpers in uns bilden, dafür liefert seine scharfe Trennung der
mechanischen von der metaphysischen Causalität einen eklatanten
Beweis. So lehrt er bezuglich der Wechselwirkung der Kraftein-
heiten (Vernunft Gedank. über Gott und Welt § 598): Die Zu-
stande der einzelnen Elemente oder die Veränderungen dieser Zu-
stände sind mit denen aller anderen so vollkommen verknüpft,
dass jede Veränderung in einem Elemente sich aus denen aller
anderen erklären lässt, und ebenso liesse sich aus dem gegen-
wärtigen Zustand jedes Elements der Zustand aller anderen und
somit der ganze Weltzustand für alle Zukunft erschliessen. In
der Welt der Krafteinheiten giebt es also kein Vorgehendes als
Ursache des Nachfolgenden, sondern sie sind stets in jeder Zeit
thai ig. Dieser metaphysischen Causalität stellt W- die mechanische
entgegen, die zwischen den zusammengesetztem Körpern stattfindet
und sich auf'Gestalt, Lage und Bewegung reducieren lässt. Die
eigentliche Aktion und Keaktion findet also nicht in den zusammen-
gesetzten Korpern, die wir nur verworren vorstellen und von deren
einzelnen Bestandteilen wir uns nie ein Bild machen können, statt,
sondern nur zwischen den in aller Ewigkeit mit einander in Be-
ziehung Gehenden Krafteinheiten*
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Wir gehen also durchaus nicht fehl, wenn wir behaupten, dass
Wolf die specifische Art des Reagierens der Krafteinheit als causa
essendi aufgefasst hat. Sie ist die Beschränkung, vis passiva, welche
sich eine Krafteinheit in Rücksicht auf die ändern auferlegen muss;
sie ist die für alle Ewigkeit ihr innewohnende Beschaffenheit, auf
die Aktion anderer in einer bestimmten Weise zu reagieren. Diese
Beschaffenheit ist aber nicht eine Folge einer unendlichen Reihe
von Ursachen und Wirkungen, sondern sie ist an ihr primitiv vor-
handen.

* Anmerkung.
Der Fehler hinsichtlich der reinen Passivität des. Bewirkten zeigt sich

auch bei Kant in der Lehre von der Spontaneität des Verstandes und der
Receptivität der Sinnlichkeit. Ein Element, welches gar keine Wirkungsweise
dem ankommenden Reize entgegenstellt, kann nicht die Eigenschaft der Re-
ceptivität besitzen. Eine sinnliche Empfindung, mag sie noch so primitiv sein,
kann nicht fertig in uns'gelangen. Vielmehr muss in unserer sinnlichen Natur
die Bedingung a priori liegen, welche die Möglichkeit des Empfindens und
der reinen Anschauung bewirkt.
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